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fst fast 200 rnal grOtkr als der!enige des Strychnin- 
ions. Abet aucl~, wenn man die be|den F~ilungswerte 
der reinen Elektmlyte gleieh I setzt, die Fallungswerte 
irn Oemisch also als entspreehende Bmchteile yon I, 
and diese Werte dann addiert, so ist die $umme ~icht 
wie bei KNO.~-[- NaNOs konstant-1, sondem zeigt 
bett~chtliche Abweichungen, und zwar ist die Summa 
merklich gr6Ber als 1. - -  Das Oemisch K N O~- Ce (NOs)s 
verhtlt sich dam vorigen sehr ahnlich. Liegen die 
Wertigketten ntcht so weir attseinander, ~. B.bei  

Ba(NOs)~ + Ce (NO.~L~, 
werden die Verh~ltnisse dem K N O s +  NaNOs 

, ' thnl icher . -  Nebeobei hahen diese Reaktionen auch 
WichUgkeit for die Erklt~mng biologischer Elektrol3n- 
wirknngen, be| darien man es ja eigentlich niemals 
rail dam EinfluB eines einzelnen Elektrolyten zu tun 
hat  Hier maeht sich fast stets die Tatsache bemerkbaf~ 
dab die Oegenwart schon yon gertngen Mengen eines 
h6herwertigen oder stark adsorbierbaren Kation eine 
vial geringere Menge eines einwertigen, sehwach adsor- 
bierbaren Kations zum F/tllen nOtig macht. 

Trotz dieser Komplikationen !ieB sich die Methode 
der Kolloidfalhmg z. B. zur Verfolgnng der Reaktion. 

[Cr~.NHs);.CI] Ci~ + t l e O  ~ tCr (N H.~)~I-t~O] CI~ 
benutzen. Es ergab sich dabei tin Reaktio, sverlauf 
erster Orduung: Vor der l.eitfilbigkeitsrnethode hat 
sie vor allern den Vorzug, dab die zu messenden Unrer- 
schiede viel grtiBer sind. R. !~. Lg 

Rrbeiten fiber 
Mineralogie und Rgdkulturchemie. 
H e a d l e y ,  F. B., E .W.  C u r t i s  u. C. S. Sco- 

! i �9 I d, Wirkung der im Eloden enthaltenen Na- 
tvhmtsalze auf das Pflanzetlwachstnm. (Joum. ~* 
the Soc. of Chem. Ind. 85, 1073--1074, 1916.) 

Es findet eine geringere Adsorption yon NaCI 
als yon Na~COs und Na~SO, irn Boden statt, NatCOs 
wird weniger yon Sattdb6den als yon schwerern Lehm- 
boden adsorbiert. Ein Oehalt des ~getrocknete~n~ 
Bodens an 0,13 Proz. Nao.COa oder 0,52 Proz. NaCi 
oder 0,56 Proz. NaeSO4 verhindert das Keimee der 
Semen. R.E. Lg. 

Heeger ,  W.. Petrogenet lsche Studlen fiber 
d e n  Unteren and Mlttleren Buntsandstein lm ~ s t -  
l i c h e n  Thflringefl, (Jahrb. d. Konigl. PreuB. fieoiug. 
Landesanst. &l IIll, 405--482, 1913.) 

Diese Sandstetne enthalten hier vielfach Reste 
dolomitischer Oolithe. Wahrscheinlich handelt es 
sich urn urspt, imgiiche Vatedtnolhhe, die dutch nach- 
tr~gliche Magnesiumzufuhr in Dolomite umgewandelt 
warden. SoIlten dieselben nach der Annahme yon 
M. M a r e ursprfinglich in kolloidem Zustande aus der 
LSsung ausgefallen sein, so war die Feststelhmg vot~ 
Wichtigkeit, ob etwa st~spendierten Yonpartikelchen 
~JierbeJ ein entsctteidender s "zuzuschreiben war. 
Die OolithkOmer enthaiten auch bier oft betr~chtlichr 
Mengen kaoliniseben ~aterials, teils in einzelnen 
Zonen, tells gleichm'~f~iger verteilt. Atlerdings kann 
man daraus nur schliefie~, daft sich die Oolithe dort 
bildeten, wo solcher $taub noch suspendie~t war, ohne 
dal~ damit bewiesen ware, dail diese $uspensionen zu 
ihrer Bildung notwendig waren. Beachtenswert |st 
jedoclL dat~ in dem fast kaoliafreien obersten Mitt- 
leren Buntsa~dslein trotz hohen Kalkgehalts keine 
On||the zu linden sind. 

Sehr bemerkenswert sind die ooiithartigen Kiigei- 
c.ben yon Kaolin im mittleren Unteren Bunt~ndstein. 

Nach aul3en sind sic sehr off ~<reisf~rmig begfenzt 
Im Innern zeigen sJe ~onderharerweise tells ovale, 
tails rnehr oder weniger rektangulare Zonen mit ge- 
rundeten Eckelt lm polaris|arran Licht wird ihr kon 
zentrisch schaliger Aufbau sichthar infolge der Ein- 
lagerung feinster quarziger oder serizitischer Sclmpp 
chert. Diese wechseln wiederholt mit den kaolinischea 
Zonen ab. Veal. rechnet dam|t, dab es sich urn Aus- 
fiillungspseudomorphosen nach Art der StetnsMzwiiffet 
in feinsandigen Letten handelt. Allerdings kOnnte 
diese nut die liufiere Umgrenzung, nicht die innere 
Struktur betreffen. Deshalh spricht er daneben yon 
airier gewissen Periodlzitat. in tier Zersetzung des 
Feldspats R . E .  Lg. 

H t r n m e l b a u e f ,  A., Die Bedeutung der Kol- 
l o i d e h e m l e  fQr die Mineralogle. (Fortschr. d. Min.. 
Krist. n. Petr. 3, 32--6'2,, 1913.J 

Auf die wenvotle Zusarnmenfassung, die a. a 
auch bisher unverOffentlichte Notizen aus dam Naeh- 
lab yon F. C o r n u  bringt, sel hier (ebenso wie ant 
die gleichnamige Arbeit yon R. M a r c ,  ibid. 11--31) 
nur hingewiesen. Besonders erwahnenswert |st eine 
Wamun~ vor Verallgerneinemngen: Es |st ganz un- 
richtig. ~venn R. C a n a v s I (Zeitschr. f. prakt. Geol. 18, 
181, 1910) im AnschluB an seine Deutung der Ent- 
stehung wm Kieslagerst/ttten aus Klesels~uregallerten 
auch |tif alpine ,,Hmnblendeschiefer" mit emem 
,,Aufbau aus parallelen, an Amphibol reichen and 
arrnen Lagen and einer oft hOchst auff~lligen An- 
reicherung" yon Pyritkristallen in ger~den Linien and 
ungef~hr gleichen Abstanden voneinander" elne Bff- 
dung in Oallerten analog den L i e s e g a n g ' s e h e n  
Schichtungen anzunehmeri [Ftir die rhythmische 
Kristallisation ist kein Gallertzustand nOtig. Ref.| 

R E  �9 .. Lg. 
! w a n o w, L., Zur Mineralogie Wolhynlens,  L 

{N. Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal. 1914 gill, 36.5--366.) 
�9 Pseudosl6chiolitit, ein isotropes Get mit Waben- 

struktut, enthaiteud 36,64 Proz. $iO,~, 36,88 Proz. 
Ferns,  5,51 Proz. Fen ,  1,26 Proz. MgO, 0,83 Proz. 
Can ,  Spuren Tin2 1rod i8,57 Proz. Hen. Nut in der 
NAhe yon Mangandendriten zeigt sich schwache Dop- 
pelbrechung. R.E. Lg. 

K e s s I e r ,  P., Einlge Wflstenerscheinungen aus 
nicbt aridem Klima. (Geol. Rundsch. 4, 413--423, 
19L3.) 

Die I~iilensteine der W~iste h~tte J. W a l t h e ~  
dadurch erKI/irt, da6 kalklosende Mittel itr Boden 
kapillar aufstiegen, sicil in tier N~lhe de~ Oberft~che 
kovzentrierten, trod nun Aetzwirkungen attf die Kaik- 
steine aus~ihten. Derartige Erscheinungen kommea 
|edoch auch in anderen Ocbieten vur. R.E. Lg. 

L a c r o i x ,  A., Ueber Opal and ein neues Mt- 
nerai  (Fa ra t s ih | t )  yon Farats io  (MadagaskarJ .  
(Bull. de la $oc. franc, de Min. 37, 231-236,  1914.) 

Ftir eine vom Ref vorgetragene koHoidchemische 
Achattheorie scheint der hier beschriebene Opal eine 
Stfttze zu bieten. Viel|eieht handeR es sich urn eine 
Vorstute ietmr Achate rnit horizuntalen Lagen, welche 
besorlders yon Uruguay bekannt sind. 

Der zersetzte Trachit des Massivs yon AnKaratra 
|st yon Opal~iderchen durchzogen. Zuweilen zeigt 
sich em gr6t~erer Hohlraurn, der teilweise mit hori- 
zontalen Opal|agen erfiiHt ist. Dariiber findet ~ch 
Wasser. Die obersten Lagen sind noah gallertig und 
lassen sich mit dam Finger zerdrficken. Diese dureh- 
scheinende Masse wird beim Eintrocknen undurch- 
sichtig. Beim Eintauchen in Wasser wird die po r~  
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gew rdene Masse wieder durchscheittend. Es handett 
sich also 1tin einen nach unten in Opal iibergehenden 
Hydrophan. [Die unteren Lagen sind wohl in[olge 
Sehwerkraftwirkung kiesels~iurereicher. Ref.] 

Dane.ben finder sich alas zwischen Kaolinit und 
Nontronig .~tehende neue Mineral Faratsihit, welches 
mit dem Messer schneidbar ist und an der Zunge 
klebl. R.E. Lg. 

I . a c r o i ~ ,  A., Titanit  und seine Pseudomor-  
phosen. (Rail, de la Soc. fran~, de Min. 38, 21---24, 
1915.) 

Sehr grof~e Titanitkristalle yon Madagaskar sind 
obedl/lchlich umgewandelt in ein kiares gelbes porOses 
Koltoid, welcheskonzentrische Lagen bildet und reich 
an Ti 1st. R. E, I.g. 

N a c k e n ,  R., Ueber die hydrothermale Ent- 
stehtmg der  Achatmandeln im -qeste|n. (Die 
Naturwiss. 5, 269--.274 u. 292-- 296, 1917.) 

DaB bel den Festnngsachaten die Banderung 
durch cine rhythmische F/illung des Eiseuoxyds oder 
Eisenhydroxyds in einer gailertartigen Kieselsiiure- 
masse entstehe, nimmt attch N a c k c n  an. Wie er- 
folgte abet die Ffilhmg des Hohlmumes mit der 
Oallerte ? 

Es wird die Anschammg bevorzngt, dat~ es heit3e, 
w~sserige, wahrscheinlich kolloide Kiesels~iuzelOsungen 
waren, welche auf Spalten im Melaphyr zu den Hohl- 
riumen getangten. Da es sich um eine postvulka- 
nisehe Frscheintmg handelt, ,,waren die LOsungen, aus 
denen sich die freie Kiesels~iure absehied, schon an 
und ftir sich heir3 und befandeu sich fiber der kriti- 
schen Tcmperatur des Wassers (375o] ~ Die M6g- 
lichkeiL dal] auch bet hohen Temperaturen disperse 
Systeme auftreten, wird neuerdings zugegeben, da 
man einige Eigenschaf~n yon Me(alIschmetzen hier- 
durch zu erkl&en versucht (Wo. O s t  wa ! d). Viel- 
leicht ist h*iufiger in der Natur mit ihnen zu reehnen; 
so bet manchen Quarzg~mgen, vielleicht auch bet Erz- 
gangen, in denen sich schwerl6sliche Mineralien 
konzentriert haben". Die Annahme eines hoct~pro- 
zenfigen bellmen Kiesels.~uresols wfirde die hohe Aus- 
reicherung der Kiesels/inre in den Mande!n leichter 
verst~ndiieh machen als diejenige ether kristalloiden 
LOsmtg. 

Zwei Hauptarten yon Aehaten werden unterschte- 
den: D ie  Festungsachate, z. B. yon Oberstein, und 
iene mit einer Anzahl horizontaler Banden, bet welchen 
man ~m Gegensatz zu den r deutlich einen 
Einfluti der Schwerkraft erkennt. ,,Die kritisclm Tem- 
peratur des Wasscrs (welche sich nicht erheblich yon 
dedenigen eiues Kieselsautesols unterscheiden wird) 
ist eine fiJr diese l~'ormen bedeutsame Grenztempera- 
tar, iodem niimlicla unterhalb 3750 in dem ltohlraum 
ein Meniskus entstehen kann, tiber ihr abet nicht. 
Sind dalter die Maudeln so gestaltgt, dal~ sic w~hteud 
ihrer Bildung de .  ihnen zur-Verffigung stehendeu 
Raum vOl[ig erftillteo, so .stud sie aus .quider Phase 
emstatMen. Dies entspr/iche etwa den Entstehungs- 

�9 bedinguugeu tier Obersteinet Mandeln, bet den Uru- 
guayachaten dagegeu existiede im Moment ihrer Bit- 
dung eine dampffOmiige Phase ~eben der flfissigen.' 

Sinkt die Temperatnr unter diejeadge des kriti- 
schen Zustandes, so kann sich die horizontale B~inde- 
rung aer Utuguayachate ausbilden. ,,Der Uebergaag 
kennzeicimet slot1 dutch eine emulsionsartige Ent- 
mischung. Es bilden sich zwei Phasen aus, die zu- 
n.achst nur wenig' vonemander verschieden sina and 
demnach iihnliches spezifisches Gewicht besitzen. In 

dieser Emulsion werden sich dle Tropfen nach and 
nach zu grOBeren vereinigen. Durch die Einwirkun~ 
der Schwere stnken sie nacheinander zu Boden, breiten 
sich hier aus und bilden wirkliche SchlcMen. Vel- 
unreinigungen werden sich hie~bei auf der Oberfl~iche 
der Tropfen ansammeln und k6nnen die feinen Orenz- 
linien zwisehen den Schkhten verursachen. Der ganze 
Sedimentationsvorgang efforderte sicher l~nRere Zeit, 
ie nachdem sich das Oes~in abkfihlte." 

|Tats~ichlich erweeken die horizontal gebanderten 
Umgnayachate mit itlren Unregelm~if~igkciten stark 
den Eindruck ether Sedimentation. Weshaib aber 
bilden sieh viele abwechselnde und nicht nur zwel 
I.agen? Kommt hieffiir vielleicnt jene Banderungs- 
entstehung in Betracht, welche Ref. beim Erw~lrmen 
oder Abkiihlen yon Salz-, Oelatine- und anderen 
LOsungen, in denen ein Konzenttationsgefiille vor- 
handen ist, beobach, re./ hat? Vgl. Kotl.-Zeitscht. lfi, 
13, 1915.[ R.E. Lg. 

P e c k ,  S.S.,  Einfluli der  Feinhett  an |  den 
Dfingerwert des Knochenmehls. (Journ. of Ind. and 
Engin. Chem. 6, 922--926, 1915.) 

Der DOngewert steigt mit der Dispersit~t. Vou 
einem gewissen Punkte an werden aber die Mahlungs- 
kosten grofler als der Oewinn. R.E. Lg. 

S e l e h ,  E., Terra  rossa. (Silikat-Zeitschr. !, 
205~207, 1913.) 

Die Terra rossa des i~roatischen Karstes 1st nach 
T u c a n  ein Verwitterungsprodukt ties Kalks. Bei 
dessert AuflOsung durch CO~-haltiges Wasset bleibt 
ein in S~turen teilweise 16sliches Aluminiumhydrogel 
.Mofh . HeO, welches yon K i s p a t i k  ais Sporoge~it 
bezeichnet wird. Die Terra rossa ist also kein Ton, 
sondem sie steht dem Bauxit n~her. Auch bet ether 
solchen aus lstrien best~tigt dies S e l c h .  Ton tritt 
dabei nur als Nebenbestandteil atff. R.E. Lg. 

S t u t z e r ,  A., Ein Beitrag zur  Biochemle tier 
Pflanzen. (Biochem. Zeitschr. 80, 143---151, 1917.) 

Wenn der Landwirt dem Boden gebrannten Kalk 
oder Mergel zugibt, so verbessert er ihn in kolloid- 
chemischer Hinsicht. Eine S~inreabstumpfung ist dabei 
wohl weniger mafigebend. Deun schwach saute Boden 
sind ira allgemeinen flit die Kulturb6den weniger 
~ch~ldlich als die alka|ischen. R.E. Lg. 

W" h e r r y,  E.T., Anmerkungen fiber Wolframit,  
Beraunit und Axinit. { Proc. of the Un. St. Nat. Mus. 
47. 501--511, 1913.) 

Ein in Pennsvlvanien auftretender krustiget Be- 
raunit (ein Eisenp'hosphat) s zu jenen 5toffen, 
welche Veff. als ,,Metakolloide bezeichnet. D.h.  er 
war urspriinglich eine Oallerte. R E. Lg. 

W oh l i n ,  R., Zur Kenntnis der  thermisehen 
Analyse yon l 'onen, Bauxiten und einigen ver-  
wandten K6rpern. (Silikat-Zeitschr. 1, 225--229, 
1913.) 

Die thermische Analyse ergibt, datl es keine 
Bauxite r "f~pus AltOs . 2H~O gibt. Sie sind in 
Wirklichkeit ein wechselndes Gemisch yon Ab.Os 

[1~O und AlcOa . 3H~O. 
Der Diaspor, d .h .  die lr Form yon 

AI20 , .  H~O, verh~ilt sich beziiglich der Wasserabgabe 
in der Warme genau so wie der Bauxit A12Os. H~O, 
,.der yon manchen KolloidchemJkern als etwas yore 
Diaspor grundverschiedenes angenommen wird. Diese,, 
Verschiedenheit ist vietleicht doch nicht so grot~ . 

Zwisdmn den beiden Bauxiten besteht beziiglieh 
tier grasserabgabc ein grunds~itzliche r Unterschied. Die 
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manchmM ge~iuBerte Ansicht, die Bauxite AllO.~. 3 H20 
gehen beim Erhitzen nach und nach in AI~O3. I-l:@ 
fiber, ist falseh. Denn Al tOs .  3 HjO gibt schon bei 
~10 ~ sein gesamtes Wasser ab, wahrend AltO~.HtO 
sein Wasser erst bei 5400 verliert. Ein yon K a h l -  
b a u m hergesteUtes, ausgesprochen kolloides Atnmi- 
ninmhydroxyd verh/ilt sich beziiglich der Wasserabgabe 
ganz anders als die Bauxite. Das Wasser wird bereits 
bei niederen Tcmperaturen~ grofier Menge abge- 
geben. Auch hier scheint die Ansicht irrig zu sein, 
dab diescr Stolf bei h0heren Temperaturen die Zu- 
sammensetzung AI,. O~ . H~ O hat. WAre diese An- 
sicht richtig, so mtitlte das Kolloid bei 5400 eine 
Warmebindung zeigen, was jedoeh nicht der Fall ist. 

Die thermische Analyse gestattet viet schneller 
eine sichere Feststelhmg yon AltOs . H~O, AltOs 

3 H 2 0  und AI.oOB . SiOs . 2H~O als mittelst der 
Berechnungen aus chemischen Oesamtanalysen. Nur 
darien in dem (iemenge die Mengen der Einzelstoffe 
nicht zu gering sein. Von drei nach diesem Ver- 
fahren untersuchten Lateriten wies der erste Fe-arme 
und SiO~.-reiche nur Tonsubstanz auf, der zweite 
einen (iehalt an AI~ Os �9 H~O, und der dritte AI~ O8 

3H~O und A1,O~. 2 5 i O ~ .  2H~O. Dieser kol- 
~oidchemisch wichtige Stoff hat also eine sehr wech- 
selnde Zusammensetzung. R.E. Lg. 

FIrbeiten iiber Biochemie und physiologie. 
Begun ,  A., R. H e r r m a n n  u. E. Mi inzer ,  Ueber 

Azidosis und deren Regulation im menschlichen 
KSrper. (Bioehem. Zeitschr. 71, 255--267, 1915.) 

Durcli die Theorie yon M. H. F i s c h e r  sind auch 
dann Arbeiten iiber Azidose yon Wichtigkeit ffir den 
Kolloidchemiker, wenn sie niche unmittelbar auf die 
Quellungsverhaltnisse Bezug nehmen. - 

An $elbstversuchen weisen auch die Veri. die 
Steigerung des N H.~-Ciehalts des Hams nach oralen 
H CI-Gaben nach. Dagegen konnten sie im Gegen- 
satz zu F o r g e s  u. a. keine wesentliche Steigemng 
des C O~-Gehalts der Alveolarluft feststellen. 

R.E. Lg. 
D r i n k e r ,  K.R., u. C. K. D r i n k e r ,  Faktoren,  

weiche EinfluB auf die Koagulationszeit  des Blues 
hubert, lI. (Americ. Joum. of PhysioL 36, 305~324,  
1914.) 

Das Blut gerinnt mit ansteigender H~lmori'hagie 
immer rascher. Der Oehalt an Antithrombin nlmmt 
dabei zu, derjenige an Fibrinogen ab. Prothrombin 
fallt nach anfiinglichem leichten Anstieg. R.E. Lg. 

E s t r e i c h e r - K i e r s n o w s k a ,  E., Ueber die 
Kltlteresistenz und den Kiiltetod der  Samen. 
(Dissert., Freiburg i. d. Schweiz 1915.) 

Sind die Samen lufttmcken, so leiden sic auch 
bei starker Abktihlung niche. Ihre Quellung bedingt 
dagegen eine erhebliche Herabsetzung der Wider- 
standsMhigkeit. R.E. Lg. 

F o s t e r ,  L. F., u. P. B. H a w k., Oastrointestinal-  
studien. (Joum. of the Amerir Chem. Soe. 37, 1347 
his 1361, 1915.) 

Dcr Wett des ,,'on H. F I e t c h e r gepredigten, un- 
gewohnlich iangen Zerkauens der Speise wird bestritteu. 
Witd Pepsin im Magen von unverdauten Nahrungs- 
resten adsorbiert, so kann die Eiweil~zcrlegung hier- 
durch im kleinen Ged~irm vermelirt werden. R.E. Lg. 

Loew, O., Zur Analogie zwischen lebender 
Materie und Proteosomen. ! Flora. N. F. 9, 61--63~ 
1916.) 

Veal. halt die ~,of~ ihm ,rod Th. t~o~orny ~n 
vielen Pflanzenzellcn mit Koffein erzeugten gllnzenden 
Tropfen (Proteosomen) for das Baumaterial des leben- 
den Protoplasmas. Die Farbreaktionen nach Mosso 
und Ruzika sollen beweisen, daft zwischen der iabilen 
und stabilen Form dieser Proteosomen r lhnlieher 
chemischer Unterschied besteht, wie zwischen leben- 
dem und abgestorbenem Protoplasma. Jedoch ist der 
folgende Unterschied vorhanden: Die mit Ammoniak 
fixierten, also geronnenen Proteosomen verhaiten sich 
bei der Behandlung mit einer Mischung yon Hentral- 
rot und /vlettlylenblau ( R u z i k a )  genau so wie die 
labilen. Das wird darauf zuriickgefiihrt, da6 es sich 
bei dieser F~trbmethode um eine Adsorption handelt. 
Durch die alkalische Reaktion werdr dieselbe begiin- 
stigt. In den anderen Fallen lagen dagegen chemisehe 
Reaktionen vor. R.E. Lg, 

O k a d a ,  S., Ueber Gallensekretlon. (Jonm. 
of Physiol. 49, 457--482, 1915.) 

Bei Hunden mit permanenter Oallenfistel zetg~ 
sich eine Sekretionsbeforderung der Oalle nach stoma- 
chaler Zufuhr yon EiereiweiB, Wittepepton, Fleiseh- 
extrakt, Seifenlosung. R.E. Lg. 

P o s n e r, C., Die Viskositiit des Hams.  (Berl. 
klin. Wochenschr. 52, 1106--1108, 1915.) 

Bei einem an Formelementen freien Ham zeil~ 
sich ein Ansteigen der Viskositfit mit der Konzentmtion. 
Eiweif~ ist bei den unter pathologischen Verh~iltnissen 
vorkommenden Mengen kaum von EinfluB. Dagegen 
bedingen Formelemente ein betrachtliches Ansteigen 
der Viskositat. R.E. Lg. 

R a k o c z y ,  A., Welteres fiber die Pepsin- 
Chymosinfrage. (Zeitschr. f. physiol. Chem. 84, 329, 
191,.)[.~ 

Was man yon der Beziehung dleser eiweifl- 
verdauenden und milchkoagulierenden Ferment, zu 
einander bei der einen Tierart festgesteUt hat, kann 
nicht ohne weiteres auf eine andere Art iibertragen 
werden. Selbst das gleiche Tier verhlilt sich in ver- 
schiedenem Alter verschieden. Das zeigt sich attch 
bei ihrem Trennungsveriahren nach A b d e r h a i d e n 
und S t r a u c h  durch Schiittelinaktivierung und Ad- 
sorption des PepSins durch Elastin. 

So wird aus Kalbsmageninfusion dureh Elastin 
viel Pepsin adsorbiert, aus Rindermageninfusion da- 
gegen niche. 

Aus neutralLsierter oder ganz schwach ~urer 
n 

(~-~ H C1) Losung wird aueh Chymosin dutch Elastin 

adsorbiert. Es IAfit sieh abet dttrch Digerieren mit 
vielWasser wieder davontrennen. Bei hOherem SIture- 

n 
gehalt (~-0 HCI) bleibt diese Adsorption fast aus. 

[Gegen diese Anscl~auungen wendet sieh W. v a n  
D a t u m ,  Zeitsehr. f. physiol- Chem. 86. 77, 1913.] 

�9 R.E. Lg. 

R e e d ,  G. B., Die Bedeutung der Oxydasen 
ffir die Atmung. (Journ. oI Biol. Chem. 22, 99--111, 
1915.) 

Diese wird, im Gegensatz zu L i I I i e,  behauptet. 
Dabei ist folgender Versuch .erw~ihnenswert: Oxydiert 
man efn Oemisch yon p-Phenylendiamin oder Dime- 
thyl-p-phenylendiamin mit a-Naphthol in wfisseriger 
L0sung, so f~illt das sich biidende Indophenol oder 
Dimethylindophenol in deutlich kristalliner Form aus. 
C~ibt man �9 oder andere Kolloide hinzu, so 


